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Als P a y r  im Jahre I9IO mit der Aufsehen erregenden Ver- 
6ffentlichung hervortrat, dal3 26 Proz. seiner resezierten Ulcera 
callosa des Magens, die nach klinischer Beobachtung und dem 
Befund bei der Operation ffir einfache Ulcera gehalten worden 
waren, sich als karzinomat6s erwiesen, und als K fit t n e  r im 
gleichen Jahre bei seinem Material gar 43 Proz. fand, erfolgte 
eine Neubelebung der Diskussion fiber die Entstehung des Ma- 
genkarzinoms auf dem Boden eines Ulkus, des s og. Ulkuskarzi- 
noms. Bei den Anschauungen, die man fiber die Atiologie des 
Ulcus pepticum des Magens hatte, sprachen die Beobachtungen 
der Chirurgen ffir eine aul3erordentliche HS, ufigkeit des Ulkus- 
karzinoms. Schrieb doch H a u s e r ,  der ja als erster ausffihrlich 
lange zuvor die Beziehungen zwischen dem chronischen Magen- 
geschwfir und dem Karzinom in seiner bekannten Arbeit behan- 
delt hatte, im gleichen Jahre: 

,,Wahrscheinlich kommt es ...  inmitten eines tiefer krebsig 
infiltrierten Bezirks der Magenwand gar nicht zur Entstehung ein.es 
peptischen Geschwiirs yon typischer Gestalt, da mit der fortschreiten- 
den krebsigen Infiltration und der Entwicklung des Krebsstromas 
auch Ver/inderungen in der Anordnung der die Magenwand ver- 
sorgenden GefS.13e zustande kommen, die typische Form des pep- 
tischen Geschwiirs aber durch die Form der normal en Gef/il3sterri- 
torien der Magenwand bedingt ist. Insofern spricht daher allerdings 
etwa ein kreisrundes, scharfrandiges, kraterf6rmiges od,er wie ein 
tiefer Trichter geformtes Geschwiir inmitten eines Krebsbezirkes, 
selbst b ei v611iger krebsiger Infiltration des Geschwtirsgrund,es, eher 
fiir die sekund/ire krebsige Entartung eines ursprtinglich ,einfachen 
Ulcus als fiir das umgekehrte Verh~iltnis." 
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Danach war die Frage yon der Priorit~it des Ulkus oder des 
Karzinoms dahin erweitert, dab auch zwischen ulzeriertem pri- 
m/item Karzinom und Ulcus callo.sum im prin~ren Karzinom 
unterschieden werden mul3te. Diese letzte Fragestellung wurde 
jedoch wieder hinfiillig, als A s c h o f f u n d  seine Schiiler die Un- 
richtigkeit der Gef/il3theorie bei der Entstehung des Ulcus pep- 
ticum nachwiesen und zeigten, dab ffir die Entstehung und Form 
des chronischen Magengeschwfirs mechanische Momente anzu- 
schuldigen seien. Damit war aber zugleich den oben zitierten 
wichtigen Argumenten H a u s e r s  b e i  der anatomischen Ent- 
scheidung fiber das Vorliegen eines Ulkuskarzinoms der Boden 
entzogen; denn das ulzerierte Karzinom wies bei n~iherer Unter- 
suchung prinzipiell die gleichen Charakteristika in seiner Form 
auf wie das einfache Ulcus pepticum und wurde so eine wich- 
tige Stiitze der mechanischen Theorie der Entstehung des Ma- 
gengeschwfirs. Hiervon abgesehen erkannte H a u s e r  jedoch 
selbst schon vorher die Schwierigkeiten, die dem sicheren 
Nachweis eines Ulkuskarzinoms auf pathologisch-anatomischem 
Wege entgegen stehen U n d e r  stellte scharf umrissene Forde- 
rungen auf, die, wie wit zeigen werden, auch heute noch ihre 
v611ige Giiltigkeit haben. Er verlangte einmal, dab das in Frage 
kommende Geschwfir die charakteristischen Merkmale des chro- 
nischen Magengeschwfirs aufwiese, und zweitens, dal3 die karzi- 
nomat6se Infiltration yon Ulkusrand und -grund nur eine par- 
tielle sein diirfe, ehe man der DiagnoseUlkuskarzinom zustimme. 

In diesen Forderungen liegt zun/ichst einmal das Eingest/ind- 
his, dab wir nur bei relativ frfihen F/illen zu einer sicheren Ent- 
scheidung kommen werden, dab abet bei weit vorgeschrittenen 
Karzinomen, die ihren Mutterboden ausgiebig zerst6rt haben, 
die ursprfinglichen Verh~iltnisse so verwischt sind, dab Riick- 
schliisse auf die zeitliche Folge v on Ulkus und Karzinom unm/Sg- 
lich sind. Solche F/ille, die dann wohl meist inoperable sind 
und sich also unter Resektionspr/iparaten seltener finden diirften, 
k6nnen daher weder ffir noch gegen das Ulkuskarzinom verwendet 
werden. Aber nicht nur das Karzinom kann durch~ sein Wachs- 
tum und seinen Zerfall die Analysierung der Verh/iltnisse schwie- 
rig oder unm6glich gestalten, sondern auch das sie vergr613ernde 
Ulkus kann ein gleiches tun. Besonders S t r o m e y e r  und 
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sp/iter K o n j e t z n y wiesen auf diese Schwierigkeit hin, wenn 
das wachsende Ulkus das Karzinom gleichsam fiberhole und 
so ursprfinglich karzinomat6s infiltrierte Stellen, besonders 
den Geschwfirsgrund, krebsfrei mache. DaB dies in sehr 
weitgehendem Mal3e erfolgen kann, zeigt ein Fall von D a h -  
m e n ,  bei dem ein Magenkarzinom, das bereits ausgedehnte 
Lebermetastasen gesetzt hatte, dutch die sekundS.re Ulzeration 
so weitgehend zerst6rt war, dal3 auch histologisch nur 5_ul3erst 
geringe Reste des Krebses nachgewiesen werden konnten. Mit 
Recht zieht K o n j e t z n y  solche SpontanheilungsvorgS.nge 
bei anderwS.rts lokalisiertem Karzinom als Analoga herna. Diese 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Verh/iltnisse lassen 
sich jedoch in den meisten F/illen iiberwinden, wenn bei der 
mikroskopischen Untersuchung zwei Bedingungen beachtet wet- 
den. Zun/ichst einmal ist unbedingt zu verlangen, dab m6glichst 
zahlreiche Schnitte durch die verschiedensten Stellen des Ulkus 
untersucht werden. W e r  sich mit wenigen oder gar nut einem 
einzigen Schnitt begnfigt, der kann sich unmSglich ein Bild fiber 
die Ausdehnung von Karzinom und Ulkus, sowie fiber das Inein- 
andergreifen dieser beiden Prozesse machen. Er kann auf diese 
Weise durch einen Schnitt zur Diagnose eines Ulkuskarzinoms 
verleitet werden, weil auf diesem die VerhS.ltnisse den H a u s e  r- 
schen Forderungen zu entsprechen scheinen, wS.hrend in Wirk- 
lichkeit infolge partieller Eliminierung des Karzinoms dutch das 
Ulkus ein solches Bild vorget/iuscht wird. Die zweite Forderung 
geht dahin, dab der Schnitt beiderseits b i s  in die normale 
Schleimhaut reichen muB, um fiber die Gr6Be des Karzinoms 
ins klare zu kommen. Wird diesen beiden eigentlich selbstver- 
st/indlichen Bedingungen genfigt, dann wird es wohl meist m6g- 
lich sein, das Wachstumszentrum des Karzinoms zu bestimmen 
oder sich zurfick zu konstruieren. Denn da wir durch R i b b e r  ts 
Forschungen wissen, daft, b6sartige wie gutartige Tumoren in der 
Regel von einem Punkt ihren Ausgang nehmen und yon ihm aus 
gleichm/ifSig nach allen Seiten wachsen, falls sich nicht besondere 
Hindernisse irgendwo entgegenstellen, so werden wit aus dem Um- 
fang einer Geschwulst ihren Ausgangspunkt, das Wachstums- 
zentrum, feststellen k6nnen. Mit der Lage des Wachstumszen- 
~rums aber i.~t dann meist der entscheidende Faktor in 
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der Beurteilung des Verhfiltnisses vom Karzinom zum Ulkus 
gefunden. 

Unter diesem Gesichtspunkte ergeben sich n~imlich folgende 
M6glichkeiten : 

z. (Fig. I.) Geschwtirsr/inder und Geschwiirsboden sind yon 
Karzinom durchsetzt, und zwar reicht die karzinomatSse Infiltra- 
tion nach allen Seiten unge[/ihr gleich welt. In diesem Falle 
kann das Wachstumszentrum nur bei dem mit x bezeichneten 
Punkte gelegen sein; denn nur ein um diesen Punkt beschriebe- 
ner Halbkreis umfal3t das Karzinom in seiner vollen Ausdehmmg. 

~'igur: 1. f~gur : 2. 

x 

F,gur: 3. f igur:  Lt, 

Fight: 5. Figue: 6 

x 

Oc, s Co,c;.o~ pu. Kt;,~rl. B*.i X d~ Wa&sturnsz~tr.rn. 

Das Wachstumszentrum liegt nun in der Schleimhaut, die ur- 
spri.inglich fiber die Stelle zog, wo sich jetzt das Ulkus befindet, 
infolgedessen mu6 das Karzinom vor dem Ulkus vorhanden ge. 
wesell sein.  

2. (Fig. 2.) Der Geschwiirsrand und -boden sind partiell 
krebsig infiltriert. Hier mug das Wachstumszentrum am Ge- 
schwiJ.rsrande bei x angenommen werden, an einem Punkt, der 
wiederum der Mittelpunkt eines das Karzinom umschreibenden 
Halbkreises ist. In diesem Falle haben wit die f/.ir das Ulkus- 
karzinom typischen Verh~iltnisse vor uns. 

3. (Fig. 3.) Der Ulkusrand ist ringsum yon Karzinom infil- 
triert, w~hrend der Ulkusboden frei yon ihm ist. Hier mu[3 ana- 
log zu Fall z das \Vachstumszentrum bei x, also in der Schleim- 
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haut angenommen werden, die urspriinglich fiber den Sitz des 
jetzigen Ulkus zog, und so muB dem Karzinom die Priorit/it vor 
dem Ulkus zugesprochen werden. Nut hat hier das sekund/ire 
Ulkus im Wachstum das Karzinom fiberholt, so dab der Ge- 
schwiirsboden frei yon Krebs erscheint. 

4. (Fig. 4.) In diesem Falle sind der Geschwiirsrand und 
-grund wie bei Fall 2 nur partiell yon Krebs infiltriert; jedoch 
dehnt sich das Karzinom hier erheblich weiter in die Umgebung 
des Ulkus aus. Infolgedessen kommt das Wachstumszentrum 
attch nicht in die ursprtingliche Schleimhaut des Ulkus zu .liegen, 
sondern riickt weit ab vom Ulkus in die Schleimhaut der Um- 
gebung. Diese Verh/iltnisse kommen zustande, wenn ein Kar- 
zinom bei seinem Wachstum ein yon ihm ganz unabh/ingig be- 
stehendes Ull~us erreicht. DaB diese Erkl/irung keine graue 
Theorie ist, sondern der Wirkli.chkeit entspricht, zeigt ein yon 
H a u s  e r  ver6ffentlichter Fall, bei dem ein Karzinom und ein 
Ulkus so dicht nebeneinander lagen, dab das Karzinom bei wei- 
terem Wachstum in Kfirze das Ulkus erreichen muBte. 
' 5. (Fig. 5.) Ulkusrand und -boden  sind wie im ersten Falle 
ringsum von Krebs durchsetzt. Jedoch dehnt sich der Krebs hier 
einseitig welt in die Umgebung aus. Auch in diesem Falle ist 
das Wachstumszentrum aus den oben klargelegten Grtinden weit- 
ab von dem Ulkus in die umgebende Schleimhaut zu legen. Ffir 
die Erkl/irung der Verh/iltnisse jedoch sind zwei M6glichkeiten 
gegeben. Einmal kann es sich so wie im Falle 4 verhalten, n/im- 
linch dab das Karzinom und das Ulkus, v611ig unabh/ingig von- 
einander entstehend, sich im weiteren Wachstum erreicht haben, 
nur dab die Entwicklung des Karzinoms hier weiter vorgeschrit- 
ten ist als im Falle 4 und das Ulkus bereits v611ig vom Krebs 
umfal3t ist. Die zweite M6glichkeit w/ire, dab ein prim/ires Kar- 
zinom in seinem Randge'biete sekund/ir ulzerierte. 

6. (Fig. 6.) In diesem letzten Falle ist das Ulkus v611ig yon 
Karzinom durchsetzt, jedoch dehnt sich das Karzinom auf der 
einen Seite erheblich weiter in die Umgebung aus als auf der 
andern. Infolgedessen kommt hier das Wachstumszentrum bei 
x an den Rand des Ulkus zu liegen, und wit haben hier wie im 
Falle 2 ein Ulkuskarzinom v or uns, bei dem jedoch das Kar- 
zmom in seinem Wachstum bereits weit vorgeschritten ist. 
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Wir sehen also, wie schwierig die Analyse der VerhS.itnisse 
im konkreten Falle sein wird, wo .sich diese natfirlich nicht so 
einfach geben wie im Schema. Vor allem w/ichst ja ein Karzinom 
nicht mit einer solchen mathematischen Gleichm/il3igkeit nar 
allen Seiten, so dal3 die Bestimmung des Wachstumszentrums stets 
nur eine ungef/ihre, allerdings ffir die Praxis meist wohl aus- 
reichend genaue sein wird. DaB eine Analyse meist nur im Frfih- 
stadium m6glich ist, wo das noch nicht allzu umfangreiche Kar- 
zinom die Beschaffenheit des Mutterbodens nicht v611ig verwischt 
hat, haben wir bereits oben erw/ihnt. 

Unsere Auffassung fiber den zeitlichen Zusammenhang von 
Krebs und Ulkus im Falle 3 steht nun in Widerspruch mit H a u- 
s e r s Auffassung derartiger F/ille. H a u s e r schreibt : 

,,Liegt . . .  ein Geschwiir v o n d e r  typischen Form eines Ulcus 
pepticum mit v611ig oder gr613tenteils krebsfreiem G.eschwiirsgrund 
und schmaler krebsig infiltrierter Randzone vor, so kann, zumal b e;i 
Geschwiiren yon gr613erem Umfang . . . .  sicher angenommen werden, 
dal3 es sich ...  urn die sekundS.re krebsig.e Entartung eines ursprfing- 
lich einfachen Geschwiirs handelt. Denn die Annahme, dab sich 
genau in der Mitte eines krebsigen Bezirks ein typisches peptisches 
Geschwiir in der Weise entwickeln sollte, dal3 gerade noch eine 
schmale, kreisf6rmige, krebsig infiltrierte Randzone stehen bleibt, 
erscheint doch im h6chsten Grade unwahrscheinlich und gezw.ungen." 

Demgegeniiber miissen wir zun/ichst betonen, dab ein solcher 
Vorgang doch durchaus im Bereich des M6glichen zu liegen 
scheint. Eine krebsig infiltriertes verh/irtete Magenpartie, die den 
mechanischen, speziell scheuernden Einflfissen der Ingesta nicht 
ausweichen kann, wird sehr leicht zur Ulzeration neigen. Am 
ehesten wird sich nun die Ulzeration in der Mitte des krebsigen 
Bezirks bemerkbar machen k6nnen; denn dort liegen die ~iltesten 
Teile des Karzinoms, die an sich ja schon :die Tendenz zum Zer- 
fall haben. In den Randpartien dagegen sind die Krebszellen 
noch jiinger und widerstandsf/ihiger. Auch wird hier die kreb- 
sige Infiltration noch nicht so massiv sein wie im Zentrum, so 
dab die Verh/irtung noch nicht so ausgepr/igt ist und damit die 
mechanischen Einflfisse weniger zur Geltung kommen k6nnen. 
Wit  verffigen fiber einen Fall, der ganz den oben geschilderten 
Verh/iltnissen entspricht. 

Fs handelte sich urn einen Zufallsbefund b.ei der Sektion eines 
an Gallenblasenkarzinom mit zahlreichen Krebsmetastasen verstorbe- 
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nen Mannes (Sektions-Nr. 434, 
i92o ), Der Prlm~rtumor war 
mit der Pylorusgegend ver- 
wachsen. Im F'undus des Ma- 
gens, an der HinterflS, che dicht 
an der kleinen Kur~a:ur land 
sich nun ein ungef~ihr rundes, 
flaches Geschwiir mit derbem, 
wallartig erhabenem Rand. 
Der Durchmesser des Ulcus 
betrug 4 cm. Makroskopisch 
machte es ganz den Eindruck 
eines gew6hnlichen kall6sen 
Ulcus. Histologisch ergab sich 
jedoch die karzinomat6se Na- 
tur des Geschwtirs. Der Ver- 
dacht, dab es sich um eine 
Metastase des prim/iren Gal- 
lenblasenkrebses handelte, wur- 
de schwankend, als sich bei 
genauer histo!ogischer Unter- 
suchung in Stufenschnitten der 
We g vom Ulcus zum Duode- 
num als frei yon Karzinom er- 
wies. Die mikroskopische Un- 
tersuchung des Ulcus ergab 
nun folgendes Bild (Fig. 7): 
Der Boden des Geschwtirs 
wurde yon dcr zu einem star- 
ken Bindegewebsstreif, en ver- 
dickten Serosa gebildet. Die- 
ser Bindegewebsstreif~en zeigte 
nach dem Lumen des Magens 
zu eine nekrotische Grenz- 
schicht, unter der eine stark 
kleinzellig infiltrierte mit H/i- 
morrhagien durchsetzte Zone 
zog. Der kardiale Rand er- 
wies sich als steil abfallend; 
die Muskularis setzte sich bier 
mit ziemlich scharfer Grenze 
gegen die bindegewebige 
Schwiele ab;  die Schleimhaut hing leicht nach dem Geschwtirsgrund 
zu tiber. Die gr6gte Tiefe des Ulcusgrundes lag dicht am kardial,en 
Rande. Von dort stieg der Geschwiirsgrund zum pylorischen Rande 
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empor, um allmShlich in diesen iiberzugehen. Hier war die Muscularis 
stark aufgesplittert und liel3 sich noch in einzelnen Zfigen eine Strecke 
welt in das Bindegewebe verfolgen; di.e Schleimhaut war hier pylorus- 
w/irts leicht fortgeschoben. Das karzinomat6se Gewebe zog als ganz 
schmaler Saum rings um das Geschwiir in der Submucosa. Es han- 
delte sich ~am einen teils in driisenfihnlichen Bildungen, tells in soliden 
Str~ingen wachsenden Krebs, der sich aus unregelmiil3ig g,estalteten 
Zellen mit stark atypischen, dunkeln Kernen zusammensetzte. Der 
Krebs reichte unmittelbar an den Ulcusrand heran, i)ber ihm zog die 
Muscularis mucosae v611ig intakt hinweg, wiihrend sich nach unten 
vereinzelte Karzinomzapfen in die Muscularis hineinsenkten. Die 
Magenschleimhaut wies nirgends atypische Epithelwucherung, e,n 
auf. - -  

Bei der Analysierung dieses Befundes mulSte zun~ichst einmal 

die Deutung, dab es sich um die krebsige Entartung eines pri- 
m~iren Ulkus handelte, fallen gelassen werden. Nirgends war ein 

Zusammenhang des Karzinoms mit der v611ig normalen Schleim- 

haut festzustellen. {3berall zog die intal~te Muscularis mucosae 

fiber das Karzinom hinweg. Auch h~itte man dann bei der zirku- 

1/iren Anordnung des Krebses um ein so ausgedehntes Ulkus eine 

gleichzeitige Karzinomentwicklung an mehreren Stellen annehmen 

mtissen. Auch fiir eine Metastasierung des Gallenblasenkrebses 
in ein prim~ires Ulkus woUte das Bild nicht passen; denn auch 
hier h,~tten sich die Metastasen an mehreren Seiten des Ulkus 
ansiedeln miissen. Andererseits konnte es sich aber nicht urn ein 
prin~res Karzinom handeln, da bei dem Umfang des Krebses das 

flache Geschwiir unm6glich das Zentrum vom Krebsgewebe hStte 
reinigen k6nnen. Vielmehr durfte man annehmen, dab es sich 

doch um eine flach in der Submucosa ausgebreitete diskontinuier- 
liche Metastase des Gallenblasenkarzinoms handelte, in der sich 

sekundiir das Ulkus entwickeh hatte. 

Ein weiterer berechtigter Einwand 1/il3t sich nun gegen unsere 

Ausffihrungen erheben. Sie k6nnen nSmlich nur fiir unizentrisch 

entstehende Magenkarzinome geltend gemacht werden, w~ihrend 

sie fiir multizentrische Krebse nicht zutreffen k6nnen. Es ist be- 

kannt, dab gerade beim Magen eine diffuse Krebsbildung v or- 
kommt ebenso wie multizentrische Krebsherde, die dem Einwand, 
es k6nne sich um Metastasen eines einzigen Krebsherdes handeln, 
standhalten. Solche F/ille sind von H a u s e r ,  K.o n j e t z n y u. a. 
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beschrieben worden. Aber das dfirften, wie allgemein zugestan- 
den wird, doch nur Ausnahmefiille sein, Mihrend in der Regel 
auch nach den eigens darauf gerichteten Untersuchungen yon 
P e t e r s e n  und C o l m e r s  eine unizentrische Entstehung des 
Magenkarzinoms stattfindet. 

Bei den Schwierigkeiten, die sich in der K1/irung des zeit- 
lichen Zusammenhangs zwischen Ulkus und Karzinom des Ma- 
gens ergaben, suchte man die oben genannten beiden Haupt- 
bedingungen fiir die Diagnose eines Ulkuskarzinoms noch dutch 
weitere Momente zu st/.itzen. H a u s e r zun/ichst zog die yon ihm 
beim Ulcus pepticum beschriebene ,,am Geschwi.irsrand steil auf- 

�9 w/irts gekrfimmte, f6rmlich wie leicht eingerollte Muscularis" als 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Ulkus und Karzinom heran. 
Er .meinte, dieses fiir das Ulkus charakteristische Verhalten der 
Muscularis sei nut bei lockerer Submucosa und frei beweglicher 
Muscularis denkbar. Beim prim/iren Karzmom dagegen k6nne 
dies infolge der starren Infiltration der Magenschichten nicht ein- 
treten. Beim sekund/ir krebsig entarteten Ulkus w/ire also in dem 
erwfihnten Verhalten der Muscularis ein entscheidendes Merkmal 
gegeni,iber dem prim/iren Karzinom zu erblicken. Wit k6nnen dies 
nicht best~itigen, denn sowohl  in Abbildungen in der Literatur 
(z. B. S t r o m e y e r) wie in eigenen Pr/iparaten findet man auch 
beim einwandsfrei primS.ten Krebs diese Aufw/irtskrfimmung der 
Muscularis am Geschwiirsrande. - -  Des weiteren machte K o n -  
j e t z n y darauf aufmerksam, dab die beim Magenkarzinom regel- 
rnfil~ig zu beobachtende hypertrophierende oder atrophierende 
Gastritis der umgebenden Schleimhaut beim gew6hnlichen Ulkus 
stets fehle, dab daher beim Ulkuskarz inomauch  eine normale 
umgebende Schleimhaut verlangt werden miisse. Wir wollen zur 
Richtigkeit dieser Behauptung keine Stellung nehmen, zumal uns 
keine Ulkuskarzinome zur Verfiigung standen. K o n j  e t z n y  
selbst schr~inkte die Bedeutung seiner Beobachtung wieder ein 
durch den Hinweis darauf, dab die gastritischen ZustS.nde ja 
herdf6rmig auftreten k6nnten, und bei der Entwicklung eines 
Karzinoms in einem solchen Herde die umgebende Schleimhaut 
normal befunden werden miisse. Schliei31ieh weist K o n j e t z n y 
noch darauf bin, dab beim Ulkuskarzinom ein dem Mutterboden 
entsprechendes, wenig differenziertes, derbes, scirrh6ses Karzinom 
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~U erwarten sei, wo hingegen h6her differenzierte Krebse yon 
vornherein gegen ein Ulkuskarzinom sprechen. 

Bei der Kompliziertheit der Verhiltnisse ist es verst~indlich, 
daf5 in frfiherer Zeit hiufiger Ulkusk~/rzinome des Magens dia- 
gnostiziert wurden, die einer strengeren Kritik nicht standhielten. 
Die Neigung, ein Ulkuskarzinom anzunehmen, wurde verstirkt 
durch das Bestreben die anatomische Diagnose rnit der klinischen 
Diagnose in Einklang zu bringen. Die klinischen Beobachtungen 
waren aber Niufig in wenig kritischer Weise im Sinne eines 
Ulkuskarzinoms gedeutet. Es ist hier nicht der Ort, darauf ein- 
zugehen. N/iheres hiertiber findet sich bei A n s c h t i t z  und 
Ko n j e t z n y. Wo die anatomischen Untersuchungen dagegen 
mit der n6tigen Vorsicht angestellt wurden, zeigte sich, dal3 aus 
einem prim~iren Ulkus des Magens nur sehr selten ein Karzinom 
entsteht. 

Bei den im hiesigen Institut von S t r o m e y e r  vor dem 
Kriege angestellten Untersuchungen land sich nur ein Ulkus, 
bei dem mit Wahrscheinlichkeit eine sekund.~ire karzinomat6se 
Degeneration festgestellt werden konnte. DaB es tiberhaupt Ulkus- 
karzinome gibt, zeigen die F~ille yon H a u s e r ,  V e r s 6 ,  K o n -  
j e t  z n y u. a., die der strengsten Kritik standhalten. 

Wit haben das im Freiburger Pathologischen Institut vor- 
handene, durch Operation gewonnene Ulkusmaterial des Magens 
seit Kriegsende, also seit 3 Jahren, in diesem Sinne unter- 
sucht. Es handelt sich im ganzen um 53 F/ille, von denen sich 
28 als reine U!zera, 24-als Karzinome und ein Fall als Sark.om 
erwiesen. Von den 28 reinen Uizera waren 23 klinisch richtig 
gedeutet worden, bei 4 FS.llen war die Diagnose, ob Ulkus oder 
Karzinom, offen gelassen worden, und I Fall war als Karzinom 
auf dem Boden eines Ulkus angesprochen worden. Das Sarkom 
des Magens wurde vom Kliniker im Sinne multipler gew6hn- 
licher Ulzera aufgefal3t. Die 24 Karzinome des Magens hatten 
s/imtlich auch klinisch als solche imponiert, zum mindesten war 
die Diagnose Karzinom als m6gliche gestellt worden. Es zeigte sich 
also die iiberraschende Tatsache, dal3 mehr Ulzera als karzino- 
mat6s angesehen waren, als es tats~ichlich der Fall war, w/ih- 
rend nach der Literatur friiher gerade das umgekehrte Verh/ilt- 
nis bestand. Wir k6nnen diese Wandlung nut als die Folge des 
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Eindrucks der bekannten Arbeiten von P a y r  und K i i t t n e r  
ansehen, die unter ihren nach klinischer Beobachtung und dem 
Operationsbefund als gew6hnliche Ulcera callosa angesprochenen 
FS.llen bei der histologischen Untersuchung in einem hohen Pro- 
zentsatz Karzinom feststellten (P a y r 26 Proz., K tit t n e r 43 Proz.). 
Die Diagnose Ulkuskarzinom, die sich in dem einen Fall yon 
gew6hnlichem Ulcus callosum als falsch erwiesen hatte, war bei 
den 2 4 Karzinomen klinisch in 4 Ffi.llen gestellt worden. Zu- 
n/ichst einmal konnte in den 2o klinisch als primS.r karzinomat6s 
angegebenen FS.11en nach dem histologischen Bilde die Diagnose 
nut best~tigt werden. Dagegen konnten wit uns in 3 von den 
4 klinisch als Ulkuskarzinom imponierenden FS.llen nicht fiir die 
Diagnose Karzinom auf dem Boden eines Ulkus entscheiden, son- 
dern wir mul3ten gleichfalls ein primiires Karzinom mit sekun- 
diirer Ulzeration annehmen. Die Untersuchung ergab nS.mlich 
fo]gendes Bild : 

F a l l  I (J.-Nr. 74I, 1919): Hier handehe es sich um einen 
groflen Tumor mit relativ kleiner, nicht sehr tlef reichender, ungefS.hr 
zentraler Ulzeration. Der Tumor erwies sich als ein Adenokarzinom 
mit starker leukozytS.rer Infiltration. Hier kam ein Ulcuskarzinoln 
gar nicht in Frage. 

F a l l  2 (J.-Nr. 286, I92I): Dieser Fall erwies sich als ein 
flaches Geschwtir des Magens mit kall6sen RS.ndern. Hier fanden sich 
die tiefsten bis zur Serosa reichenden Krebswucherungen mitten im 
C, eschwiirsgrund, wS.hrend seitlich nach den RS.ndern des Geschwiirs 
zu die krebsige Infiltration immer ,wenig.er in die Tiefe reichte und 
das Ulcus allseitig nur wenig in der Peripherie iiberragt, e, so dab das 
typische Bild eines ulzerierten Prim'a.rkarzinoms sich darbot. 

F a l l  3 (J.-Nr. Io57, I92I): tlier lag ein groges, auffallend 
tiefes, trichterf6rmiges Ulcus mit sehr derben, wallartig erhabenen 
RS.ndern vor. Es zeigte sich mikroskopisch eine ungemein starke 
bindegewebige Narbenbildung im Bereich des Geschwiirstrichters, 
so dat3 der Krebs an einzelnen Stellen stark zuriickgedriingt war. In- 
folgedessen fanden sich unter unsern Schnitten solche, auf denen der 
Geschwiirsgrund und der eine Rand des Geschwiirs nur ~iul3erst 
sp~irliche karzinomat6se Infiltration aufwiesen. Schliel31ich aber zeigte 
sich doch auf weiteren Schnitten, dab es sich um einen grogen, unge- 
fS.hr halbkugeligen Krebs handelte, in dem zentral das Ulcus ge. 
legen war, so dab auch bier der Krebs als das Prim~ire angesprochen 
werden mul3te. 

In dem 4- und letzten Falle der klinisch als Ulcuskarzinom 
angesehen worden war (J.-Nr. 374, I92O), konnte schliel31ich nicht 
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eine v6ilige Kl~irung erreicht werden. Hier erwies sich die ganze 
Magenwand im Bereich des Geschwiirsgrundes und seiner RS.nder 
yon krebsigen Massen durchsetzt, diese reichten abet  welt tiber das 
Ulcus hinaus in dessen Umgebung hinein. Es handelte sich demnacb 
bereits um einen welter vorgeschritt~enen Fall. Leider lag uns das 
Material nicht mehr  in v611iger Ausdehnung vor, so dab eine weitere 
Untersuchung, die die ganze Ausdehnung des Karzinoms und die 
Feststellung seines Wachstumszentrums h/itte ergeben k6nnen, nicht 
mehr vorgenommen werden konnte. In diesem an sich schon dutch 
das vorgeschrittene Stadium schwierigen Falle mugte daher die Frage 
nach dem zeitlichen Zusammenhang yon Ulcus und Karzinom offen 
gelassen werden. 

Unsere  Un te r suchungen  an e inem immerhin  betr/ichtlichen 

Material  haben  d e m n a c h  kein einziges Ulkuskarz inom ergeben,  

und nut  in einem Falle wenigstens die M6glichkei t  hierftir often 

gelassen.  Dies Ergebnis  ist somit  ein weiterer  Bei t rag zu der 

Ansicht,  dab  das Magenka rz inom ex ulcere eine Seltenheit  dar. 

stellt. Es  steht  im Eink lang  mit  den Resul ta ten  andere r  kriti- 

scher Unte rsucher  aus  neuerer  Zeit, die den pathologisch-ana-  

mi schen  W e g  beschri t ten haben ,  u n d e s  erf/ihrt weiter seine Be- 

sN t igung  du tch  die Kri t ik,  die man  an den klinischen Behaup- 

t ungen  fiber die angebl iche  H/iufigkeit  des Ulkuskarz inoms des 
Magens  gei ibt  hat. Die Konsequenzen,  die sich aus diesen Fest- 
s tel lungen ffir den prakt i schen  Chirurgen ergeben,  liegen auf 
der Hand .  
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